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TFH-Info September -November 2017  

H A U S Z E I T U N G  D E S   

T H E O D O R  -  F L I E D N E R  -  H A U S E S  

 

80 JAHRE 

Theodor -

F l i edner -Haus  
 

1 .  Ok tober  

1936 -  2016 

 

 

 

THEMEN IN 

DIESER 

AUSGABE: 

 Sommerfest 

 Stadtteilfest 

 Termine 

 

 
 

 

Zeige mir, wie du baust  
und ich zeige dir,  
wer du bist. 

Christian Morgenstern 

Immer schöner: Der neue Speisesaal, das Herzstück des 

Theodor-Fliedner-Hauses, nimmt Formen an. 
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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner des  
Theodor-Fliedner-Hauses! 
Liebe Freunde und Angehörige! 
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! 
 
 
Nachdem wir in der letzten Ausgabe über den Umbau der drei Wohn-
gruppenräume im Wohnbereich „Hamburger Hafen“ berichten konnten, 
die am 1. August mit einem schönen Fest, mit Musik und Tanz einge-
weiht worden sind, gibt es nun auch gute Nachrichten für die „gute Stu-
be“ des Hauses. 
 
Immer wieder aufgeschoben haben Anfang September endlich die Um-
bauarbeiten am großen Speisesaal begonnen.  Seit Mitte September 
gibt es da auch schon richtig was zu sehen und bei vielen im Hause 
wächst die Spannung. Jedes einzelne Gewerk vom Fußboden bis zu 
den vielen neuen Lampen wird bestaunt, begutachtet und kommentiert. 
Am Besten geht das von der Empore im ersten Obergeschoss aus. 
Quasi eine Baustelle  mit „Logenplätzen“. Die Vorfreude auf den schö-
nen, neuen Raum steigt mit jedem neuen Einrichtungsgegenstand. In 
der zweiten Novemberwoche soll dann alles fertig sein.  
Nur ein Name fehlt dem früheren Speisesaal noch. Erste Ideen sind ein-
gegangen und ein Favorit ist „Café Caro“ nach Caroline Fliedner (geb. 
Bertheau) der in Hamburg geborenen zweiten Ehefrau von Theodor 
Fliedner. (Für weitere Vorschläge ist das Leitungsteam offen.) 
Unser Café/Speisesaal soll ein guter Ort zum Sein werden, wo man 
nicht nur isst, sondern gern auch seine Zeit mit anderen Bewohnern 
und Gästen verbringen mag. Darauf freuen wir uns. 
 
Ende August hatten die Bewohnerinnen und Bewohner unserer Einrich-
tung wieder die Wahl. Ein neuer Beirat wurde gewählt. Es ist schön, 
dass sich wieder Menschen gefunden haben, um die Anliegen der Be-
wohnerinnen und Bewohner zu vertreten und gemeinsam mit der Lei-
tung daran zu arbeiten, dass möglichst alle zufrieden sind und gerne 
hier leben. Wir wünschen dem neuen Wohnbeirat unter dem bewährten 
Vorsitz von Frau Gisela Reckel viel Freude und gutes Gelingen und  
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danken dem bisherigen Wohnbeirat für das Engagement. 
 
Danke sagen möchten wir auch Michael Scheer, der im Juli aus dem 
Vorstand des Freundes– und Förderkreises ausgeschieden ist, des-
sen Vorsitzender 13 Jahre lang gewesen ist. Herr Scheer hat so nicht 
nur als langjähriger Leiter der Einrichtung, sondern auch ehrenamt-
lich viel Gutes für das Haus und seine Bewohnerinnen und Bewoh-
ner getan. Als Mitglied des FuFs wird er die Geschicke des Hauses 
weiterhin mit Rat und Tat begleiten. Der neue Vorsitzende, Frank 
Wendorff, ist vielen im Haus schon durch sein vielfältiges ehrenamtli-
ches Engagement im Haus bekannt, sei es durch seine Unterstüt-
zung bei den Festen, seinen Einsatz mit der Gitarre zur Liedbeglei-
tung oder auch den einen oder anderen Artikel im „TFH-Info“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einen weiteren Wechsel wird es Anfang November in der seelsorgeri-
schen Begleitung des Theodor-Fliedner-Hauses geben. Pastorin Ka-
tharina Born wird dann von Pastor Olaf Ebert abgelöst werden. Wir 
werden Frau Born am 19. Oktober im Anschluss an Ihren letzten Got-
tesdienst verabschieden und ihr für ihren großartigen Dienst danken 
können. Dazu sind Sie alle herzlich eingeladen! Herr Ebert wird sich 
Ihnen in der kommenden Ausgabe des „TFH-Info“ vorstellen. 
 
Es grüßt Sie herzlich  
 
Ihr 
 
 
 Christian Bergmann 
 Leiter der Einrichtung 

V.l.n.r. Michael Scheer, Frank Wendorff 

(Vorsitzender des FuF e.V.) 
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Aus dem Freundes– und Förderkreis 
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Wahlen zum Wohnbeirat 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leitung und Team des Theodor-Fliedner-Hauses 

gratulieren ganz herzlich dem am 31. Aug. neu ge-

wählten Beirat der Bewohnerinnen und Bewohner. 

Als Vorsitzende des Beirates wurde Frau Reckel (WB „Altes 

Land“) im Amt bestätigt. Zur seiner stellvertretenden Vorsit-

zenden wählte der Beirat Frau Öhlenschläger (WB 

„Stadtpark“).  

Weitere Mitglieder des Wohnbeirates sind Frau Ströh 

(Ehrenamtliche), Frau Gläser (Ehrenamtliche) und Frau Bärbel 

Wagner (WB Stadtpark). 

 

Chr.B. 

V.l.nr.: Gisela Reckel (Vorsitzende) u. Elfriede Öhlenschläger 
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Sommerfest und Generationentag 
 

Am 9. Juli feierten wir bei herrlichem Sonnenschein im Theodor-
Fliedner-Haus unser großes Sommerfest für alle Generationen. Nach 
dem Festgottesdienst, der im Saal stattfand, gingen die meisten 
Bewohner/-innen und Gäste in den Innenhof, um sich einen schönen 
Platz zum Mittagessen zu suchen. Doch die Sonne hatte Kraft und nicht 
alle Menschen fanden ein schattiges Plätzchen. So musste Herr Tiede 
und andere Mitarbeiter/-innen schnell Pavillons aufstellen und 
zusätzliche Sonnenschirme holen, damit sich niemand einen 
Sonnenbrand holte. 
Nachdem das Mittagessen vorbei war und das miteinander Klönen 
begann, kamen Cathrin Kall und Elke Meins vom Bramfelder Sportverein 
zum Einsatz. Sie gingen von Tisch zu Tisch, machten kleine 
Geschicklichkeitsspiele mit Bewohner/innen und aktivierten auch gleich 
noch einige Mitarbeiter/innen, die fröhlich mitmachten.   Nicht nur 
draußen, auch im Saal wurde Ball gespielt, der Luftballon balanciert 
oder der Igelball über Arme und Rücken gerollt. Das kam sehr gut an 
und man sah viele fröhliche Gesichter. 
Unsere musikalische Unterhaltung begann mit den heißen Rhythmen 
der Trommelgruppe vom "Brakula", die zum Tanzen und  Klatschen 
einlud und bei der auch einige Gast-Trommler dabei sein  konnten. 
Anschließend begann Herr Weckmann mit seinem Akkordeon Tanzmusik 
zu spielen und Herr Reinhard fuhr mit seiner Drehorgel über die 
Wohnbereiche. So bekamen alle Bewohner/-innen etwas vom 
Sommerfest mit. 
Auch ein Zauberer war wieder dabei, der durchs Haus ging und sein 
Können zeigte. Er entführte die Menschen für einen Augenblick in eine 
andere Welt und zauberte ein Lächeln auf ihr Gesicht. 
Am Glücksrad gab es in diesem Jahr viele Gewinne, was für großen 
Zulauf sorgte und auch die Aufgabe des Schätzspiels (Wieviel wiegen 
die Bälle in diesem Glas?) wurde gelöst und die Gewinnerin mit einem 
Preis bedacht. 
Einen ganz herzlichen Dank an alle Helfer, Freunde, Spender und 
Förderer, die das Fest in dieser Form erst möglich machten. 
 
ELi 

V.i.S.d.P.:  Christian Bergmann, Leiter der Einrichtung -Theodor-Fliedner-Haus,  

  Berner Chaussee 37, 22175 Hamburg | Auflage 140 Exemplare, September 2017 

  Fotos (soweit nicht anders gekennzeichnet): Soziale Betreuung im Theodor-Fliedner-Haus  
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Bramfelder Stadteilfest 
Auch in diesem Jahr nahmen wir wieder am Bramfelder  Stadteilfest auf dem 
Bramfelder Marktplatz teil. Wir hatten viele ehrenamtliche Helfer, die uns beim Pa-
cken und Transport des Materials und mit Kuchenspenden geholfen haben.  

Nachdem wir alles ausgeladen und unseren Stand aufgebaut hatten, sind schon 
die ersten interessierten Damen und Herren erschienen und erkundigten sich nach 
unserem Angebot. 

Wie immer wurde das Fest mit dem ökumenischen Open-Air-Gottesdienst offiziell 
eröffnet. 

An unserem  Glücksrad, welches insbesondere bei den Kindern viel Freude hervor-
lockte, war viel Andrang und es gab kaum Pausen. Unser großes Kuchenangebot 
und frischer Kaffee lockte viele Menschen an, die sich gegen eine kleine Spende 
stärken konnten. 

So verging der Tag schnell und alle hatten trotz des nicht immer tollen Wetters viel 
Spaß. Selbst ein paar Bewohner und Mitarbeiter haben uns bzw. das Stadteilfest 
besucht. 

Wir bedanken uns bei unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern Frau Renate Tara, die 
uns tatkräftig am Kuchenstand unterstützt hat, Herrn Jürgen Ruthe für die vielen 
Fotos und Herrn Frank Wendorff, der uns alles Material mit dem Bus auf den 
Marktplatz gefahren und wieder abgeholt hat.   

Einen herzlichen Dank auch an das ganze Team der Mitarbeiter*innen der Sozialen 
Betreuung  für den schönen Tag auf dem Stadtteilfest. 

 

Christa Garbusinski 
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Thomas Scheffler, die gute Seele vom Kiosk 

 

Seit  2008 war Thomas Scheffler als Verkäufer im Kiosk der Firma Braski tätig, 

der in unserem Speisesaal eingerichtet war. Von montags bis freitags verkaufte 

er vormittags Getränke, Süßigkeiten, Knabberzeug und Pflegemittel an die Be-

wohnerinnen und Bewohner und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch für be-

sondere Wünsche hatte er immer ein offenes Ohr und kaufte mal ein Thermome-

ter, eine Fernsehzeitschrift oder Kakao für einzelne 

Bewohner. Wenn keine Kundschaft kam, saß er im 

Speisesaal und spielte in kleiner oder großer Run-

de mit Bewohnerinnen und Bewohnern „Mensch-

ärgere-dich-nicht“ oder Tridom. Das machte allen 

Spaß und er fühlte sich wohl. So gehörte er bald 

wie selbstverständlich dazu und war die gute See-

le vom Kiosk.  

Im letzten Jahr erkrankte seine Mutter schwer und 

immer wieder musste er zu Hause an ihrer Seite 

bleiben. Auch seine Gesundheit wurde nicht bes-

ser, sodass er zum 1. März  2017 in Rente gehen 

musste.  

Leider konnte er sich nicht mehr persönlich bei al-

len Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern verabschieden.  Aber er bedankte sich in einem 

Brief bei uns allen für die gute Zusammenarbeit und bat mich, alle Bewohner und 

Mitarbeiter herzlich zu grüßen und wünscht uns allen alles Gute für die Zukunft.  

Wir danken Thomas Scheffler für seine freundliche und ruhige Art, mit der er sich 

immer ganz persönlich eingebracht hat und wünschen ihm für die Zukunft alles 

Gute und Gottes Segen.  

 

E. Lichtenberg 

    


